
   

 

Jupiter ist vom 06.02.2017 - 09.06.2017 rückläufig. 

Circa vier Monate im Jahr haben wir Zeit nach unserer Bestimmung zu suchen und 

über unsere Ziele nachzudenken. Konzentrieren Sie sich in dieser Zeit nicht an 

äußeren Erfolgen. Legen Sie ihr Augenmerk auf inneres Wachstum, hören sie auf 

ihre innere Stimme und vertrauen Sie auf innere Führung. 

Jupiter steht für Glück, Optimismus, Ausweitung und dem Bedürfnis nach einem 

sinnvollen Leben. 

 

Er hat die Fähigkeit, Einsicht zu gewinnen, Bildung zu erwerben, Toleranz zu 

erwerben, eine eigene Weltanschauung zu entwickeln, sich geistig auszudrücken, 

etwas zu verbessern und optimal zu gestalten; 

Sein Ziel ist es: Erkenntnis und Einsicht in allgemein gültige Werte zu finden. Die 

Motivation von Jupiter ist es, dem Leben optimistisch zu begegnen und den Horizont 

zu erweitern. 

Jupiter will viel und immer mehr, deshalb schielt er auch immer nach den Kirschen in 

Nachbars Garten. Damit ist jetzt erst einmal Schluss, denn Jupiter ist rückläufig. Im 

Tierkreiszeichen Löwe geht es dabei vor allem um Kinder, Spaß, Freude, Kreativität, 

Großzügigkeit und Selbstverwirklichung.  

Mit Jupiter bieten sich oftmals gute Chancen, aber sie kommen gerne in Verkleidung 

und deshalb muss man sehr genau hinschauen. Chancen sind eben nur 

Gelegenheiten. Sowie man im Lotto nur gewinnen kann, wenn man spielt und eine 

Taube erst braten muss, bevor man sie essen kann. 

Zurzeit der Rückläufigkeit sollten wir das Wort „Expansion“ erst einmal aus unserem 

Wortschatz streichen. Im Löwen bestehen auch die Gefahr des Egoismus, der 

Selbstüberschätzung und Übertreibung. Jetzt geht es darum die Chancen nicht nur 

für sich selbst zu nutzen, sondern mit anderen Menschen gemeinsam an der 

Verwirklichung arbeiten. Reflektieren Sie über die Bereiche, mit denen sie seit 

Sommer dieses Jahres in Berührung gekommen sind. In welchem Lebensbereich 

haben sie Glück und Expansion erfahren? Wo haben sie etwas optimiert und 

verbessert? Haben Sie eine Ausbildung absolviert?  

Schauen Sie nach in welchem Haus sich Jupiter in ihrem Horoskop befindet, denn in 

diesem Bereich können Sie aus verborgenen Potenzialen schöpfen und achten sie 

darauf, welche mit ihm verbundenen Möglichkeiten Sie nicht genutzt haben. 

Zum Scheitern verurteilt ist in dieser Zeit: 

Beginn eines neuen Studiums 

Firma vergrößern 

Renovierungen 

Ausbauen 


